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Zur ]~rinnerung an Theodor v. Heuglin 
v o n  

Baron R. g6nig-Warihausen. 
Am 5. Iqovcmber 1876 starb zu Stuttgart an Lungeaentzttndung 

nach kurzem Krankenlager Martin Theodor v. Heuglin. 
Dcm reicherfahrenen Natarforscher, dem uner~n~idliehen Rei- 

senden, dem vielgeprttften Mann, dem langjithrigen Mitarbeiter an 
unserem Journal far Ornithologie gebahrt mit Reeht in diesen 
Bliittern ein ausfiihrlicher Lebensabriss zu ehrendem Andenken. 

Geboren am 20. M/irz 1824 zu Hirschlanden im w~rttem- 
bergischen Oberamt Leonberg, als eiuziger Sohn des dortigen Orts- 
geistlichen, hat sich auch an ibm der alte Satz bewShrt, dass das 
schwiibische Pfarrhaus besonders h/iufig die Wiege hervorragender 
M/inner ist. Einem guten alten Bargergeschlechte entstammend, 
aus dem ihn drei Schwestern iiberleben, ftthrte Heuglin sein Adds- 
prSdicat als Ritter I. Cl. des Ordens der wtirttembergischen Krone, 
durch welchen ihn neben dem Hofl'athstitel und dem Comthurkreuz 
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des Friedrichsordens in besonderer Gewogenheit die beiden KSnige 
Wiirttembergs ehrten, in deren Regierungszeit seine Laufbuhn f~ltt. 

Schon in zarLer Jugend zog es itln gewaltig zur Natub nicht 
gerade immer im Einverst~ndniss mit den Eltei-n. Der noch nicht 
v511ig sechsjShrige Knabe konnte ia dem f~ir jene Zeit besonders 
sehSnen PfalTgarten bereits' alle Gew~chse lateinisch benenaen. 
lm siebenten Jahre kam er in das Institut yon Stetten im Reins-- 
thai, wo innerhalb der kSnigliehen Dom~nen-Geb~ude, dem frtiheren 
Sitz yon Mitgliedern des regierendelt Hau~es; seit 1830 eine rahm- 
lichst bekannte Lehranstalt fi~r Knaben yon 6 : 1 4  Jahren best~nd. 
Vom zwSlften Jahre an wieder im elterlichen Hanse unterrichtet, 
wurde tteuglin nach seiner Confirmationnach Stuttgart geschickt, 
um sieh auf dem Bureau des Bauraths Gaab f~ir das Baufach vor- 
zubereiten, nebenbei das Gymnasium besuchend. Ein Jahr spSter 
gelang es ihm, seinen Vater zu bestimm~n; seiner Liebe zu den 
Naturwissenschaften nachzugeben und  ibm zu gestatten, dass er 
sich dem Bergwesen widme. "In Fo]ge ~dieses gliicklich errungenen 
Zugestandnisses siedelte der kaum FanfzehnjShrige auf den ,,Salon" 
bei Ludwigsburgflber, wo die Gebrader Paulus seit 1837 eine re- 
nommirte wissenschaftliehe Bildungsanstalt unterhielten. Hier finden 
wir Heuglin 1841 als ,,Stud. metallu'rg~ae" und hier lernte er aueh 
John William v. Miiller kennen, den Enkel eineS in geringen Ver- 
haltnissen auf die Wanderschaft gegangenen Mannes yon Koeher- 
steinsfeld, der sich auf dem Cap Reiehthtimer erworben hatte. 
Sehon damaIs trugen sieh beide Schiller mit romantischen Pl~nen 
far eine Entdeckungsreise in Afrika, eine jugendliche Schw~rmerei, 
deren Ursprung jedenfalls bei M~ller, dessen Vater in Afrika ge- 
boren war, zu suehen ist, welehe abet f(tr Heuglia's gauzes Leben 
entscheidend werden sollte. In den Parkanlagen des Salonwaldes 
nach Pflanzen, K~fern uad VSgeln zu streifen~ dazu benutzte Heuglin 
jeden freien Augenbliek. " I n  Mineralogie und Geognosie war er 
stets unter den Ersten seiner Classe, wie er auch mit besonderer 
Leichtigkeit Sprachea erlernte. Eine andere Lieblingsbesch~ftigung 
war Zeichnen und Malen. Eben diese linguistischen Vorstudie~ 
und sein eminentes Talent flir bildliehe Wiedergabe yon Thierwelt 
und Landschaft, neben friihzeitigen Schiesst~bungen baben bei aus- 
dauerndem Willen und seharfer Beobachtungsgabe Heugliu so recht 
zum Forseher uad Reisenden vorbereitet. An Louis Landbeek, 
welcher u. A. ein Verzeichniss der VSgel Warttembergs 1834 ver- 
6ffenflichte und lange Zeit f[ir den gr~ssten Sammler und besten 



Zur Erinnerung an Theodor v. Heuglin. 37 

Omithologen Wiirttembergs mit Reeht galt, schioss sich eben um 
diese Zeit der ;[tingling innig an und vervollst~tndigte nach Kriiften 
die Beobachtungen seines Vorbilds. Schon mit dem Jahre 1840 
bsginnen seine Aufzeiehnungen tiber gemaehte Wahrnehmungen, 
~tber selbsterlegte seltenere VSgel und tiber die Zugzeiten der nicht 
st~ndig bleibenden. Schon damals hat er neben braven eigenen 
Arbeiten Naumann'sche Vogelbilder meisterhaft copirt. In den 
Jahren i842 und 43 besuchte IIeuglin das Polytechnicum in Stutt- 
gart. Hierauf kam er als Praktikant auf die warttembergischen 
Eisenwerke K(inigsbronn im Jagst- und Ludwigsthal (1845) im 
$chwarzwatdkreise, t846 als F~trstl. Ftirstenbergischer Htittenamts- 
Assistent nach Amalienhittte a. d. oberen Donau in Baden~ we er 
blieb, bis diese ttfitte im Jahre 1848 einging. 

Inzwischen war J. W. v. Mallet in der That naeh Afrika gc- 
gangen und im Frtihjahr 1849 mit reiehen Sammlungen zuraek- 
gekehrt. Diese Sammlungen zu ordnen, aufstellen zu helfen und 
wissensehaftlich zu verwerthen, war ein Gesch~ft, dem sieh Heuglin 
mit seinem Jugendfreunde eifrigst unterzog. Wenngleieh einige da- 
reals erschienene VerSffentliehungen (Naumannia I, 3, p. 31 u. 36.) 
ebenso wie v. Mi~ller's ,,Beitrage zur Ornithologie Afrikas (Stuttg. 
1853)" als verfriihte Arbeiten zu bezeichnen sind, so wurde doch 
dutch alle diese Vorstudien der Grund gelegt ftir die sp~tere Praxis 
an Ort und Stelle. Durch v. Miiller wurde nun Iteuglin i. J. 1850, 
als ibm eben eine Anstellung auf einem bShmischen Htitteuwerk 
bevorstand, veranlasst, an der Erforsehung Innerafrikas sieh zu 
betheiligen. Dieser Wendepunkt in seinem Leben trat nicbt unter 
de~ ganstigsten Auspieien ein. Schon damals neigte sieh der 
Maller'sche Stern zu seinem Niedergang. Alfred Brehm, welchen 
jener 1847 mitgenommen und 1849 als Expeditionschef in Aegypten 
zuriickgelassen hatte, kam, als alle Mittel ausblieben, mit Beginn 
des Jahres 1851 in die grSssten Verlegenheiten, denen er in sei- 
non ,,Reiseskizzen aus Nordost-Afrika (III, p. 254)" drastischen 
Ausdruek gegeben hat; der andere Bruder, Oscar Brehm, war am 
8. Mai 1850 im Nil ertrunken, und Dr. Richard Vierthaler, der 
schliesslich auf eigene Faust welter forschte, erlag auf dem Weg 
nach Berber am 24. Juli 1852 dem Fieber. So war also Heuglin 
vorerst auf sich selbst angewiesen. Die verwittwete Mutter, welche 
far die Neigung des Sohnes ein feines Verstiindniss hatte und wohl 
einsah, dass dieser ftir den engen Kreis des Bureau-Lebens nieht 
geschaffen sei~ that ihr M(igIichstes, ihn auszur~tsten. 
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Zu Ende des Jahres 1850 verliess tteuglin W~irttemberg, war 
aber im folgenden Januar noeh in Wien, wo allerlei Verbindungea 
angeknUpft wurden und Manches vorzubereiten war. Anf~nglich 
unternahm er Ausfl~ge nach Arabien, langs beiden K~sten den 
rothen Meers und nach Oberiigypten im Auftrag" der k. k. Akademie 
der Wissensehaften in Wien, welche ihn zum correspondirendea 
Mitglied ernannt hatte. Nach Nubien vorzudringen, machte ihm die 
v~terliche Zuneigung des 5sterreichischen Generalconsuls Huber irt 
Alexandrien m6glich. Ende October 1851 trafen sich Heuglin und 
Brehm erstmals in Cairo, und vom 5. November bis 7. December 
machten beide mit Bauerhorst einen Ausflug auf den Sinai. Auf 
jene Zeiten bezieht es sich, wenn Brehm sp~iter Heuglin ~,eine~ 
alten Reisegef~hrten" genannt hat, mit dem er ,aus des Niles Flutl~ 
getrunken, die Waste und das Meer durehkreuzt, in Beduinenzeltea 
Gastfreundschaft genossen und in christlichen Kl~stern vergeblieh 
solche gesucht, einen Jagdfreund, mit dem er auf Raubwild ange- 
standen, nach Hochwild gep~irscht und an demselben Feuer ge- 
n~iehtigt, einen Berufsgenossen, mit dem er geforscht und beob- 
achtet, einen Weltreisenden, welcher dieselben Strassen gewandelt." 

Im Sommer 1852 reiste Heuglin im mittleren und s~idlichen 
Nubien; nach vofliegenden Briefen war er am 26. 5uni in Der, 
am 10. Juli am Nilkatarakt bei Tankur, am 28. 5uli zu Cheik- 
Ibrim, am 28. August auf der Insel Argo. Im October 1852 wurde 
unser Reisender dem 5sterreichischen Consulat in Chartum als 
Secret~r beigegeben, nachdem er bereits im Juli zum Canzler jener 
Stelle ernannt worden war. Dr. Constantin Reitz, der liebens- 
wfirdige dortige Consul, hatte schon seit Errichtung des Consulats 
in Ost-Sudan sich bemUht, Handelsverbindungen mit den Nachbar- 
l~ndern Darfur und Abyssinien anzuknUpfen und unternahm des- 
halb im December 1852 eine sechs Monate w;ihrende Expedition 
dorthin, auf welcher Heuglin ihn als Naturforscher begleitete. 
Zt~erst ging's naeh Gondar, dann nach Simehn. Dem Beherrscher 
yon West-Abyssinien, Kasa, wurde Besueh abgestattet und mit dem 
F~'sten yon Tigrieh, Ubie"durch Vermittelung des bekannten, dort 
eingebfirgerten Dr. Schimper ein provisorischer Handelsvertrag ge- 
schlossen. Auf dem R~ickwege erkrankten beide schwer an Dys- 
senterie, und Reitz starb am 16. Mai 1853 nach 1Kngeren Leiden 
in Heuglin's Armen zu Doka in Ost-Sudan. Letzt¢rer erreichte 
Chartum Mitte Juni und erhielt nun die Stelle yon Reitz zuerst als 
Consulats-Gerant. 



Zur Erinnerung an Theodor v. Heuglin. 39 

Im August 1855 kam Heuglin zum ersteu Hal zu Besuch in's 
Vaterland. Damals brachte er eiaen Transport yon neunundneunzi~ 
lebenden T h i e r e n -  vorzu~sweise seltenere S~ugethiere w in den 
('arten yon SchSnbrunn, nebst vielen Sammlungen, die theilweise 
• :~ach Stuttgart, grSsstentheils aber an das kaiserl, zoologische Hof- 
Cabinet in Wien gelangt sind. Damals - -  in SchSnbrunn-  wurde 
Heuglin yon einer Hy~ne schwer verletzt; nur seine Geistesgegen- 
wart, indem or, ohne die durchbissene Hand zu rfihren, mit der an- 
dern die brennende Cigarre der Bestie in's Auge stiess~ rettete 
den Arm vor viilliger Zerfleischung. Als Anerkennung seiner 
Leistungen wurde ihm das Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens, 
der wfirttembergische Kronen-Orden I. Cl., der preussische rothe 
Adler-Orden III. C1. zu Theil, und die Senkenbergische natur- 
forschende Gesellschaft in Frankfurt a. M. ehrte ihn nnter ~Iem 
Vorsitz seines berahmten Vorgiingers auf dem Goblet ostafrikanischer 
Ornithologie, Dr. Eduard Rtippell's, mit dem Diplom eines corre- 
spondirenden Mitglieds. Schon im December desselben Jahres 
verliess Heugliu Wfirttemberg, um sizh atlm~ihlieh auf seinen Postea 
zur~lck zu begeben. Naehdem er bis zu Anfang April 1856 in 
Wien aufgehalten war, gieng er vorerst auf vier Woehen nach Griechen- 
land, wo er sieh vorzu~sweise bTegroponte, die jouischen Inselu 
und die Cycladen besah und den bekannten Ornithologen, Leibarzt 
Dr. A. Lindermayer in Athen, aufsuehte; dieser ffihrte ihn bei 
Hofe ein. Weitere vierzehn Tage wurden auf Kleinasien verwendet, 
so dass er erst mit £usgang des Mai in Alexandrien eintraf; Mitto 
Juni begab er sich nach Cairo und yon dort nach Suez. Nachdem 
er im December mit schwerem Wechselfieber im Sudan angekommen 
war und in tier Folge noch einen Ausflug auf dem weissen Nil 
unter~iommen hatte, wurde er im Februar 1857 nach Cairo zurtick- 
beordert, yon wo er Mitte Mai auf besondere Veranlassung des 
Erzherzogs Ferdinand Max mit Hauptmann v. Tegethoff, dem 
nachmaligen Admiral und Sieger yon Lissa, im rothen und ara- 
bischen Meer eine schon friiher geplante Reise zu maehen hatte. 
Mit dem eben genannteu ungtficklichen Prinzen, der sich seiner 
aueh noch als Kaiser von Mexiko erinnerte und ihn 1865 zum 
Commandeur des Guadalupe-Ordens ernannt hat, war Heuglin yon 
Wien und Miramar her niiher bekannt. Von Kosseir fiber Sauakin, 
Massaua, Anesley-Bai (das alte Adulis), Arehipel yon Dahlak, Da- 
nakil-Kiiste, Ras-Bellul, Mocha (Mecca), Asab-Bai~ Bab-el-Mandeb 
gieng er nach der Ad~l-Kllste; hier~ unfern Tedjura, wurde Heuglin. 
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dureh ehlen Speerwurf am Halse verwundet. Zu Berbera an der 
Weihrauch-Ktiste blieb man yore 27. October his 4. November; im 
December wurde - -  zurtlck yon Cap Guardafui - -  in Aden Aufent- 
halt gemacht und am 4. Jantlar 1858 wieder in Suez gelandet. 
Bei der ganzen Reise war es neben den geographischen Aufnahmen 
am rothen ~[eer vorzugsweise auf Untersuchung der Insel Soco- 
torn abgesehen, was sieh nicht ohne besondere Schwierigkeiten 
nnd aus damals vorhandenen politisehen Granden nur mit tiusserster 
Discretion vollziehen liess. In Heuglin's nachher erschienenem 
Berieht finder sich deshalb ein directes Wort weder fiber den Be- 
such jener Insel, deren Ankauf behufs einer nautischen Kohlen- 
station oder, wie Dr. Felder schreibt, einer iistcrreiehischen Straf- 
colonic beabsiehtigt gewesen zu seiu soheint, noeh tiber seinen Ge- 
ftihrten, der, ira arabisehen Meer zurttekgebliebeu, Suez erst im 
April erreichte. Die Erinnerung an die Expedition gerade nach 
dieser Insel hat den Verewigten viel beschttftigt; ein Project des 
Wiederbesuchs spielte schon i. J. 1868, und er trug sieh auf Ver- 
anlassung yon Ph. L. Slcater in London eben mit neuen Pl~tnen 
dorthin, als ihn der Tod ereilte. 

,Meine Gesundheit ist sehr a n g e g r i f f e n - -  es ist hSehste 
Zeit, dass ieh ein ruhiges Leben beginne. Ich bin des Wander- 
lebens ohne Herd und Heimath made und ftihte, dass ich lunge 
Zeit der Ruhe nSthig habe, um reich vollstiindig herznstellen. Es 
ist jetzt etwa ein 5ahr, dass ich Cairo, verlassen babe um mich in 
den Sudan zu begeben, und in dieser Zeit habe ich tiber viertausend 
Meilen durchwandert, nicht etwa mit Dampfboot und Eisenbahn, 
sondern im batten Kameelsattel, bei gltthender Sonnenhitze~ in 
schlechten Barken, ohne gl.~tnzende Provisionen, die bloss verderben, 
und viel Ungelegenheit beim Transport verursachen," so schrieb 
Heuglin am 6. August 1857 aus Massaua an den Verfasser dieser 
biographischen Skizze. Die ersehnte Ruhe sollte aber hie, und die 
Heimkehr in's Vaterland nicht so schnell kommen. Zwar langte 
Heuglin schon zu Anfang Januar 1858 in Cairo an, allein noch 
im Juli wurde er angewiesen, die Herren v. Lesseps, Negrelli und 
Revoltella abzuwarten, welche damals in Angelegenheiten des Suez- 
Canals eintrafen. Nachher gab es lttngeren Aufenthalt in Wien, 
wo Heugtin naeh siebenjtihriger Dienstzeit seine Beziehungen zum 
auswtirtigen Ministerium l~ste. Im October war er wieder in Stutt- 
gart, wohin reiche Sammlungen, zoologische sowohl als Antiquittiten, 
gebracht wurden. Eiu Anerkennungsschreiben des k. Cultministeriums 
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rfihmt 1 8 5 9 -  wie schon ein anderes i. J. 1 8 5 7 -  die ganz hervor- 
ragenden Beitr~tge, welche er theilweise dora Naturalieneabinet, ins- 
besondere aber der Mtinz- und Alterthumssammlung gegeben hat; 
gleichzeitig erfolgte die Ernennung zum Hofrath. Das Ritterkreuz 
des Ernestinischen Hausordens kam 1860 durch den Herzog yon 
Sachsen-Coburg-Gotha hinzu; am 24. August 1860 wurde ihm 
die Mitgliedschaft in der Leopotdino-Carolinischen Akademie der 
Deutschen Naturforscher. In den beiden Erholungsjahren 1859 und 
60 sichteto Heuglin scin Material, vervollkommnete seine Kennt- 
nisse durch bisher unzugiinglich gewesene Literatnr und bereitete 
Versehiedenes zur Herausgabe vor. 

Mit dora Jahr 1861 bet sich Gelegenheit zu einer "~ielver- 
sprechenden Unternehmung, und Heuglin's alto Wanderlust erwachte 
neu. Dr. Eduard Vogel aus Leipzig, im Dienst der englisdlen Re- 
gierung you Tripoli nach dem Nil durch's Herz you Afrika reisend, 
war seit Januar 1856 verschollen und jedenfalls dem Sultan yon 
Wadai ia die tI~inde gefallen. Die versehiedensten Versuche Eng- 
lands, Kunde zu erhalten, schlugen fehl. Es interessirten sich Hum- 
boldt, Dr. Brugsch, selbst dcr VieekOnig yon Aegypten, und in Folge 
der Aufforderungen yon Petermann u. A. die gauze gebildete Welt 
fiir des unglticklichen Reisenden Sehicksal. Ein kilhner Bayer, 
Baron Neimans, b~isste 1858 seinen Entsclfluss, dorthin vorzudringen, 
mit dem Leben, ebenso der Franzose Dr. Cuny, sp'~tter, zu Anfimg 
des Jahres 1863, auch ]~Ioritz v. Beurmann. Bedeutende Mittel 
wurden gesammelt zu einer deutschen Expedition. Zwar stimmteu 
alle eingezogenen Nachrichten darin ttberein, dass Vogel in Warn 
enthauptet worden sei, allein man gab doch die Hoflhung noch 
nicht auf, w~tre es aueh nur gewesen, um Sicherheit zu bekommeu 
und ~len wissensehaftliehen Naehlass zu retten. Mit der Fahrung 
dieser Expedition wurde nun Heuglin betraut. Die Dauer der 
Reise war auf drei his vier Jahre, die nSthige Summe auf mindestens 
12,000 Thlr. veranschlagt. Vor Allem sollte nach Vogel gefahndet 
werden; die in zweite Linie gestellte wissenschaftliche Aufgabe lau- 
tete auf Erforschung der Landschafteu zwischen Nil und Tsad-See. 
Beigegeben wurden Dr. Hermann Steudner als Botaniker und 
Geognost, Theodor ]~inzelbach aus Stuttgart (~ 1867 im Somali- 
Land) ftir Astronomie und Meteorologic und endtieh ftir V61ker- 
und Sprachenkunde Werner Munzinger aus 01ten bei Solothurn, 
welcher damals schon acht Jahre in Afrika und seit I855 zu Keren 
im Bogosland lebte. Beiliiufig gesagt, hat derselbe 1864 ,,Ost- 
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afrikanischc Studien (Sehaffhausen, Hurter)" herausgcgeben, vcr- 
waltete 1865 das britische, 1868 das franzSsische Consular in Mas- 
saua und wurde daselbst 1870 ~igyptischer Gouverneur; alas tra- 
gisehe Ende, welches Munzinger-Pascha als Oberbefehlshaber yon 
iigyptischen Invasionstruppen gegen Abyssinien (gleich Heugli~'s 
Freunden Arakel-Bey, Oberst Arendrup und Graf Wilhelm Zichy) 
im November 1875 unter den Schwertstreichen tier verrittherisehe~l 
Modeitu fand, ist noch in Aller Erinnerung..G~trtner Schubert, 
der 1863, auf eigene Faust jagend, im Kosangagebirge umkam, war 
als Diener engagirt. Im Februar verliess Heugliu Triest, in Con- 
stantinopel wurde er zum Commandeur des Medjidie-Ordens er- 
nannt, in Smyrna besuchte er den Handelsherrn und Ornithologen 
Jacob Guido v. Gonzenbach aus St. Gallen. In Alexandrien stiess 
ausser Steudner und Kinzelbach M. L. Hansal, jetzt Consul in 
Chartum zu ihm~ Munzinger erst im August in Keren, als kS fiber 
Hamasehn, Serawi und den Mareb nach Adoa in Tigrieh und 
Aksum (20. November) ging. Der weitere Weg fahrte nach Gondar 

in Amhara (23. Januar 1862), nach Dembea, der Station des Mis- 
sionars Flad aus Warttemberg, Eifag, Kafat u. s. w. Ueber die 
Fl~isse Dschidda und Beschlo wurde im ~ . rz  Magdala die Resi- 
denz des Negus Theodor II. erreieht, den wir schon frfiher als 
Farst Kasa yon West-Abyssinien kennen gelernt haben. Pers6nlieh 
wurde dieser erst am 4. April im Feldlager gegen die Galas er- 
reicht; his 23. April hielt er die Reisenden bei sieh zurfick. Nach 
einer beschwerliehen Tour zu den Wollo-Galas ging es wieder rack- 
warts an den Tana-See (Mai) und endlich nach Chartum zuraek, 
wo man Anfangs Juli eintraf. Soweit hat Heughn in einer Reise- 
besehreibung selbst berichtet. Ftir weitere Orientirung mag auf 
die drei nordabyssinischen 0riginalkarten verwiesen werden, welehe 
Petermann nach Heuglin's, Munzinger's, Kinzelbaeh's, Steudner's, 
H~insal's u. A. Aufnahmen als Ergebniss tier deutsehen Expedition 
1864 far die ,,geographisehen Mittheilungen!' verfertigt hat und wo 
die verschiedenen Routen der Genannten eingetragen s i n d . -  Dass 
im Uebrigen die so grossartig angelegte Expedition im Sande ver- 
lief und dass man Heuglin die Sehuld beimass, ist bekannt. So 
haben denn auch einen bedeutenden Theil der eben geschilderten Reise 
Heuglin und Steudner allein unternommen, naehdem ersterer schon 
im December erklitrt hatte, den Zweck des Unternehmens, d. h. 
die Reise fiber Darfur, entweder allein erreiehen zu wollen oder 
zurackzutreten, Uneinigkeit auf der einen Seite, und auf der an- 
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dern bei Heuglin ~ible Lust, seinen Kopf nach Wadai zu Markt zu 
tragen, scheinen misslich zusammengewirkt zu haben. Dass Vogel 
in der That ermordet sei, bestatigte sich immer mehr, und darauf 
hiu hielt Heugliu sich nur noch zu geographischea und zoologischen 
Forschungen fur verpflichtet~ die er tiberhaupt yon Anfang an fttr 
die Hauptsacbe angesehen zu haben scheint. Hierdurch hat er sich 
entsehieden geschadet, denn man hatte gegen~ber dem grossen 
Publikum und gegentiber allen Denen, welche Gelder speciell zur 
Aufsuchung Vogel's beigetragen hatten, Verpflichtungen, die uner- 
f/illt geblieben sind. Als nun tteuglin in Chartum eintraf, land cr 
yore Comit~e statt seiner )Iunzinger zum Expeditions-Chef ernannt 
und mit Kinzelbach auf dem Versuch begriffen, tlber Kordofan nach 
Wadai vorzudringen. Ein kl/~gliches Ende nahm die Expedition 
so wie so; jene Reisenden kamen auch nicht dorthin, was erst viel 
spSter Naehtigal gelang. Nachdem einige Beweismittel ftir die 
Best/itigung yon Vogel's Tod eingezogen waren, wurde die Ex- 
pedition im Juli 1862 far beendigt erklKrt und im August der 
Heimweg nach Europa angetreten. 

Eben um diese Zeit lieferte Heuglin seine kartographischen 
Aufnahmen yon Central- und Sad-Abyssinien nach Deutschland, 
mit Steudner in Chartum verharrend, um nach der Regenzeit mit 
beschr/inkten aber eigenen Mitteln wieder sttdw/trts aufzubrechen. 
Im September und October wurde ein Ausflug nach Ost-Kordofan 
gemacht. Da trafen im November 1862 drei ttoll~nderinnen ein, 
Madame Tinne mit Tochter Alexine und Schwester Freifraulein 
van Capellen, welche schon frfiher Syrien und Aegypten, soeben 
den Bahr-el-Abiad und Bahr-el-Djebel bereist batten und nun auch 
den grossen westliehen Arm des weissen Nil, den Bahr-el-Ghazal 
und dessert Quellenl~nder besuchen wollten. Diese unternehmenden 
Damen veranlassten Heuglin und Steudner zur Theilnahme an ihrer 
/~usserst luxuries vorbereiteten Reise, die einen enormen Train an 
Mannsehaft und Material ffthrte. Krankheitshalber blieb Fraulein 
,can Capellen in Chartum zurttck, dafar schloss sich Baron van Arkel 
d'Ablaing an. Heuglin und Steudner gingen am 25. Januar 1863 
voraus. Den Abiad binauf zwischen den L/indern der Schilluk 
und Dinka, durch die St~mme der Ruer hindurch kam man in den 
Bahr-el-Ghazal, den sp/~ter Schweinfurth die centralafrikanische 
ttavel genannt hat, und am 25. Februar in die Meschra-el-Rek, den 
Quellsee des Gazellenflusses. Anfangs lunges Zurttckbleiben und 
unnSthige Aufenthalte der Damen, Uebelst~nde aller Art, Behindert- 
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sein durch aberfl~tssigen Tross, frahzeitiger Verbrauch der Bedarf- 
nisse, na~hher Ueberhetzung der Tr~ger und die verderblichen 
Einfl~sse des Klimas schm~lerten den Erfolg und f~hrten die trau- 
rigsten Katastrophen herbei. Am 2~. M~trz wurde zu den Djur 
und den Dot, nach dem Kosangagebirge und dem Dembofluss auf- 
gebrochen, das Land der Niamaniam abet nicht erreicht, obwohl 
Heuglin viele Nachrichten fiber sie sammeln konnte. Steudner war 
schoa am 10. April zu Wan dem Klima erlegen,~ Heuglin und d'Ab- 
laing erkrankten schwer, Madame Tinne starb am 21. Juli, ihre 
alte treue Kammerfrau folgte ihr schon im August, die j~tngerc 
am 22. Januar in Folge allgemeiner Entkr~ftung. l%ch abgewartetcr 
Regenzeit wurde tier R(ickweg am 1. Februar 1864 angetreten; 
am 30. M~irz kam man nach Chartum, gebeugt und gebrochen, dc- 
cimirt und krank. Fraulein Tinne, die Seele des Unteruehmens, 
zog sieh trauernd in ein abgelegenes Dorf zur~ick, Fr~tulein van 
Capellen, tief erschattert durch den Tod ihrer Schwester, fiel am 
19. Mai einem pernici6sen Fieber zum Opfer, nachdem sie Heuglia 
alas Versprecheu abgenommen butte, ihre bIichte nicht zu verlassen. 
Diese hatte noch eine Menge widerw~irtiger Gesch~fte abzuwickeln, 
so dass Mai und Juni vorabergingen, his endlich ernstliche Vor- 
bereitung zur Reise nach Suez gemacht werden konnte, wo man 
am 22. November eintraf. Das sp~tere Schieksal yon Alexine Tinue 
ist bekannt: die gleich vortreffliche wie muthige Dame, durch diesen 
fiir sie so schmerzlichen Misserfolg keineswegs abgeschreckt, wurde 
1869 beim Versueh yon Tripoli durch Innerafrika aber Bornu nach 
dem obereu Nit vorzudringen, auf dem Weg yon Mursuk nach Ghat 
im Lande der Tuareg yon ihrer Escorte meuchlings ermordet. 
Heuglin's genialer Landsmann, Prof. Dr. Oscar Fraas, tier im Winter 
1864 auf 65 Aegypten, die Sinaihalbinsel und Syrien bereiste, urn, 
wie ein damaliger Brief Heuglin's schorzhaft sagt, ein Stack des 
Mokatamgebirgs nach Stuttgart zu schleppen, schreibt uns in jangster 
Zeit: ,,In den ersten Tagen des December 1864 bog ieh in Cairo 
um die Eeke der Esbequieh und lie~ Heuglin in die Arme, tier di- 
rect von Suez kam. Ich begleitete ihn zum Bahnhof, auf den er 
losstrebte, nm die Kiste mit der todten Tante auf den Kirchhof 
abzuholen. Um die Mitre December fubren wit dann zusammen 
nach Suez, wo die Tochter Tinne wartete, bis ihr Heuglin ein Logis 
in Cairo gemiethet und eingerichtet butte." 

Ira ]gai 1865 l andete Heuglin nach nahezu 4'/~j~thriger Ab- 
wesenheit wieder in Europa, beladen mit Sammlungen aller Art, 
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Eine reiche Zusammenstellung ethnographischer Gegenst~nde, na- 
mentlich Waffen aus Indien, Arabien, Habesch, yon den Galas, den 
Bedja und Negerst~mmen am Gazellenfluss, den Niamaniam (Njam- 
jam) u. s. w. wurde S. M. dem KSnig yon Wtirttemberg t~berbraeht 
und im Lustschloss Wilhelma aufgestellt. Neben der bereits er- 
wShnten mexicanisehen Auszeichnung erhielt Heuglin damals das 
Comthurkreuz des wiirttemb. Friedrichsordens. Von Mitte Mai 1865 
his zur gleichen Zeit 1870 blieb der Vielgereiste zu Hause. Dass 
er daheim die tt~nde nieht in den Schooss gelegt hat, daf~ir dient 
schon das Verzeichniss seiner Werke zum Beweise. Im October 
1365 wurde die Kar~e der L~nder Omareb und Bischarin fertig. 
Im Jahre 1867 nahm er in hSherem Auftrage die Sammlung des 
vcrewigten Herzogs Paul yon Wtirttemberg in Mergentheim auf, 
wobei die auf einer Nilreise gesammelten V6gel und die ornitho- 
logischen Manuscripte jenes verdienten Forschers zu mancherlei 
Studien Veranlassung gaben. Mit seinen Freunden Prof. Dr. J. Ca- 
banis, reed. Dr. G. Hartlaub und Dr. O. Finseh traf er 1868 in 
Berlin zusammen, wobei die Herausgabe des yon der Decken'schen 
Werkes besprochen wurde, zu welchem Heuglin die Vogeltafeln 
geliefert hat; im n~mlichen Jahr g i n g e r  nach Leiden zu Prof. 
Dr. H. Schlegel, um am dortigen Museum Studien zu machen; 
dort lernte er Francis Pollen persSnlich kennen, der eben yon Ma- 
dagascar zur(tckkam. Mit Dr. J. H. Blasius und Baron Ferdinand 
Droste befreundete er sieh enger seit der OrnithologenrVersamm- 
lung zu Cassel i. J. 1869, sp~ter mit den beiden SShnen Blasius 
und E. F. v. Homeyer. Die Hauptarbeit, welche Heaglin innerhalb 
dieser Zeit zu Stande gebracht hat, ist seine Ornithologie Nordost- 
hfrikas, die yon 1869--74 im Druck ersehien und in vier B~nden 
mit meisterhaft gefertigten Tafeln das Studium und den Fleiss 
eines Menschenlebens umfasst, ein Werk, das die grSsste Aner- 
kennung gefunden hat und stets seinen Werth behalten wird. Diese 
und andere Arbeiten Heuglin's vollzogen sich um so schwieriger, 
als sein eigenes Material, Original-Typen sowohl als Exemplar- 
Serien, an verschiedene Orte zerstreut und h~ufig kaum noch oder 
gar nicht mehr erreiehbar waren. 

Als im Frahjahr 1870 Graf Carl v. Waldburg-Zeil-Trauehburg, 
tin wissenschaftlich gebildeter Officier, der es nicht etwa blos auf 
eine Jagdparthie abgesehen hatte, sich zu einer Fahrt nach dem 
hohen Norden anschiekte, betheiligte sich Heuglin ohne langes Be- 
sinuen. Von Dr. Petermanu mit Instructiouen versehen, verliesa 
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man Hamburg am 4. Juni, Troms5 auf einem eigens gemietheten 
Schooner, der Skjon Valborg, undging aber Ringvads~, Fugl5 und 
SkorS, BSreneiland seitw~rts lassend, nach Spitzbergen, das am 
13. ffuli in Sicht kam. Rotjes-Fjell, die Dunen-Inseln, der Stor- 
Fjord und Cap Agardh, Dun6r- und Mohn-Bai, Cap Lee, Walter- 
Thymens-Fjord, Barents+Land und Edge-Insel, Ginevra-Bai und 
Helis-Sund, Whales-Point, Deierow-Bacht, die Tausend-Inseln, das 
S~id-Cap und an der ostspitzbergisehen K~iste der Eis-Fjord wurden 
angesegelt. Am 5stlichen Ende der Walter-Thymens-Strasse wurden 
Cap Watdburg, Cap Heuglin, die Zeil+Inseln, in welter Ferne KSnig- 
Curls-Land in die Karte eingezeichnet, das vor diesem sichtbare 
offene Wasser Olga-Strasse genannt. Auf dem Rtlekweg langte 
man am 27. September in Hammerfest an. Hier, in der nSrd- 
liehsten Stadt der Erde, erfuhren die Reisenden den Krieg zwischen 
Frankreich und Deutschland. Graf Zeil eilte voraus und kam noeh 
rechtzeitig vor Paris an, um die ftir die Wfirttemberger so blutigen 
Tage yon Champigny (30. Nov. u. 2. Dec.) mitzumaehen. Glttcklich 
verschont yon den Kugeln, deden damals sein J~gerbataillon be- 
senders ausgesetzt war, reiste er bei dem fr~ihen Hinscheiden seines 
Gef'~hrten im fernen Sibirien. Cute Jagdausbeute war an Renthieren 
u. s. w. gemacht worden,, hTaturalien aller &rt, niedere Thiere, 
Vogeleier und B~lge, namentlieh ein reiches Herbarium wurden 
heimgebracht, eine schwere Kiste mit Gesteinproben und Petrefacten 
gerieth in Verlust. Beide Reisende wurden sp~ter vom ,,freien 
Deutschen ttoehstift" in Frankfurt a. M. zu Ehrenmitgliedern er- 
nannt. Sir Roderiek Murchison, President derk .  geographischen 
Gesellschaft in London, hat in einem Jahresberichte sich dahin aus- 
gesprochen, dass diese Forschungsreise, seit England nieht mehr 
an tier Spitze solcher Unternehmungen gestanden, fttr die Geographie 
wahrscheinlich am meisten Neues geboten babe. 

Zu einer zweiten Reise in den 5Torden fund Heuglin schon im 
naehstfolgenden Jahre Gelegenheit, indem A. Rosenthal in Bremer- 
haven die Germania, jenen hSIzel+aen Sehraubendampfer, tier unter 
Koldewey's eigener Aufsicht ff~r die zweite Deutsche NordpoIarreise 
erbaut worden war, ausschickte, um das Karische Meer zu befahren 
and neben mercantilen Interessen die Obj- und ffenissej-Mttndungen 
sowie die Kttste yon Sibirien zu untersueheu und geographisch 
aafzunehmen. Capit~n W~l" ft. Melsom, Gesch~ftsft~hrer E. Stifle, 
Heuglin ~aturforscher und sein Geh+ilfe Aage Aagaard aus Hammer- 
lest, z. Z. Candidat der Mathematik in Christiania. Hammerfest 
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wurde am 26. Juli 1871 verlassen, Nowaja-Semlja im M'atotschkin- 
Scharr unfern der Tschirika-Miindung am 6. August erstmals be- 
treten. Ueber Belushja- und Seehunds-Bucht n/iherte man sich der 
Mtindung des Matotschkin-Scharr, land diese aber gegen die Kara- 
See am 17. August noch mit Eis verschlossen. Am Holz-Cap wurde 
Rosmysslow's Winterquartier v. J. 1768 besucht. Umkehrend ging 
man tiber den Kostin-Scharr nach Waigatsch und gelangte in der 
Jugor-Strasse am 2. September bis an die Niederlassungen vor der 
Mttndung des Nikolskaja-Rjeka am russischen Festland. Da sich 
auch hier viel Eis zeigte und der Capitltn keine Lust hatte, weiter 
zu gehen, aueh die beste Zeit ffir das gesteckte Ziel vorttber war, 
kehrte man urn. Naeh hunderttiigiger Abwesenheit langte die Ger- 
mania am 16. October wieder bei TSnsberg in S~ld-Norwegen an. 
Ausser Heuglin hat Eduard Stille Einiges tiber die Reise berichtet 
und Petermann kartographische Bemerkungen verSffentlicht (beides 
in Peterm. geogr. Mitth. 1872, p. 75 u. ill). 

In Anerkennung literarischer Arbeiten erhielt tteuglin 1873 
das Ritterkreuz des italienischen Ordens der eisernen Krone, 1874 
den preussischen Kronorden iI. C1. und das Comthurkreuz des 
bayrischen Verdienstordens vom h. Michael. In eben diesem Jahre 
ernannte ihn die geographische Gesellschaft in Mtinchen zu ihrem 
Ehrenmitglied uud die Universitttt Tttbingen zum Doctor der Natur- 
wissenschaften, eine Ehre, die ihm die philosophische Facult/it yon 
Wien schon zweiundzwanzig Jahre frtiher erwiesen hatte. Eine 
Preismedaille yon der geographischen Gesellschaft in Paris hatte 
er schon 1867 erhalten, die Aufuahme als ordentliches Mitglied 
schlug er aus fiuanziellen Riicksiehten 1870 aus. Der Verleger 
der Ornithologie Nordost-Afrikas bekam yon Warttemberg die gol- 
dene Preismedaille fUr Kunst und Wissenschaft. 

Zwei letzte Ausfittge Heuglin's naeh Afrika fallen beide in das 
J~hr 1875. Das erste Mal war er yon Herrn tI. Vieweg in Brauu- 
schwei~ aufgefordert worden, ihn auf eine Jagdparthie in das Hoch- 
land der Beni-£mer und Habab (zwischen Atbara, Bischarin, Sam- 
har und Takah, beiliiufig 17 o nSrdl. Br., 380 ~istl. L. v. Par.) zu be- 
gleiten. In der Neujabrsnacht verliess Heuglin die tteimath, am 
5. April kehrte er tiber Massaua, Suez, Cairo, Korfu dorthin zurtick. 
Die Reise ftihrte liingere Zeit auf Wegen~ die nie vorher eines 
Europ/iers Fuss betreten hatte. Trotz einer Erkrankung', die ibm 
noeh lange nachher zu schaffen machte, konnte Heufflin die ganze 
Tour yore Falkat dutch hkra, dutch das l=Iochland yon Nakfa 
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(8000'), }tedai und Lebka zu Fuss zur~icklegen. Die Resultate fiir 
Thief- and Pflanzen-Geographie waren sehr befriedigend; ver- 
sehiedene ornithologische Fragen wurden erledigt, viele Beobach- 
tungen gemacht, einige neue V~gel gefunden. Die Naturgeschichte 
der Kudu-Antilope (Antilope stre~slceros RUpp, Kudu abz/ssinic~ts 
Gray) wurde griiudlich studirt, die Elephantenjagd schlug fehl. Am 
zufriedensten ~usserst sich in einem Brief tteugliu ~ber seine geo- 
graphischen Errungensehaften. Eine Karte w.urde zu Hause mit 
besonderem Fleiss ausgefahrt und im Original dem VicekSnig yon 
Aegypten auf dessen Wunscb iiberreicht. Ueber 1200 Winkel- 
messungen konnteu eingezeichnet werden; die Positionen berechnete 
Professor ZSppritz in Giessen, Professor Zech in Stuttgart brachte 
die HShenmessungen in's Reine. In Cairo war Heuglin wiederholt 
und mit Auszeiehnung yore Khedive empfangen worden; dort traf 
er auch mit Brugsch-Bey, Dr. Gustav Nachtigal und Dr. Georg 
Sehweinfurth zusammen. 

Schweinfurth und Baron Bunsen hatten inzwischen mit dem 
VieekSnig wegen einer Anstellung geuglin's namentlieh im Interesse 
der neugegrandeten ~gyptischen geographiscben Gesellschaff, ver- 
handelt; Vorschl~ge und AnsprUche wurden formulirt und auch~ wie 
es scheint, genehmigt. Indessen fiel Munzinger Mitte November im 
abyssinischen Krieg. Da wurde Heuglin im December 1875 schleu- 
nigst nach Cairo telegraphisch berufen und ihm neben 3000 Frcs. 
Reisekosten ein Gehalt angeboten, der seine Erwartungen etwa um 
das Dreifaehe ~iberstieg. Eine besondere Mission war ibm jeden- 
falls zugedaeht gewesen, vielleieht eine milit~risehe. Als er ein- 
traf und sieh nur zu wissenschaftlicher Verwendung bereit erkl~rte, 
fund sich keine Anstellung. Am iigyptischen Hof trat ohnedem 
sehr bald n~ben den bekannten finanziellen Verlegenheiten eine 
den Deutschen ungiinstige Stimmung ein, welche auch Andere ver- 
anlasste, sich zu enffernen. Nachdem er lunge hingehalten worden 
war, traf er, um eine Hoffnung ~rmer, am 26. Mai 1876 wieder in 
Stuttgart ein und musste froh sein, Aufenthalts- und Reisekosten 
ersetzt zu erhalten; den sp~teren Misserfolgen der agyptischen 
Truppen ferne geblieben zu sein, konnte er sich jedenfalls gl~icklieh 
preisen. 

Fttr die Wissenschaft ist es ein g~instiger Zufall, dass Heuglin 
bei seinem Tode keine unvollendeten Manuscripte binterlassen hat; 
die letzte seiner Arbeiten, die Reise in's Beni-Amer-Land, verliess 
ebeu die Presse, als er sich zum letzteu Schlaf niederlegte. Eine 
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Liste seiner Werke und einzelnen Aufs~ttze, soweit diese dem Ver- 
fasser bekannt siad, mag nun folgen: 

T a g e b u c h  e i n e r  R e i s e  yon  C h a r t u m  n a c h  Abys-  
s i n i e n ,  mit besonderer Racksieht auf Zoologic und Geographie. 
Mit Karte, Gebirgsprofit, Tondruck- und IIolzschnitt-Landschaften. 
Gotha, J. Perthes, 1857. 

R e i s e  n a c h  ± b e s s i n i e n ,  den  G a l a - L i i n d e r n ,  Ost-  
S u d a n  u n d  C h a r t u m  i. d. J. 1861 u. 62. Mit I0 Illustrationen 
in Farbendruck und Itolzschnitt, lithographirter TafeI u. Original- 
karte. Jena, H. Costenoble, 1868. 

R e i s e  in d a s  G e b i e t  des  W e i s s e n N i l  u n d  s e i n e r  
w e s t l i c h e n  Z u f l t l s s e  i. d. J. 1862--64. Mit 9 IIolzsehnitten, 
8 Tondrucktafetn (Landschafts- u. Vegetationsbilder), Karte u. Vo- 
cabular der DSr-Sprache. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1869. 

O r n i t h o l o g i e N o r d o s t - A f r i k a s , d e r N i l q u e l l e n  u n d  
K t i s t e n g e b i e t e  des  r o t h e n  M e e r s  und  d e r  n S r d l i e h e n  
S o m a 1 - L ~t n d e r. Vier Theile mit 51 Tafeln •bbildungen, nach 
der Natur gezeichnet yore Veffasser u. einer zoo-geographischea 
Karte. Cassel, Th. Fischer, 1869--74 (1512 pug. u. Nachtr. mit 
Beitriigen yon Dr. O. Finsch, nebst Index 325 pag.). 

R e i s e  n a c h  dem N o r d p o l a r m e e r  i. d. J. 1870 u. 71. 
I. Th.: R e i s e  in N o r w e g e n u n d S p i t z b e r g e n .  Mit 2 0 r i -  
ginalkarten u. vielen Illustrationen. II. Th.: R e i s e n a ch N o v aj a- 
S e m lj a u n d W a i g a t s c h. Mit Originalkarte, Farbendruckbild 
u. 7 Illustrationen. III. Th.: Be i t r~ ige  z u r  F a u n a ,  F l o r a  
a n d  G e o l o g i c  yon Spitzbergen und Novaja-Semlja. Mit einer 
Tafeh Endophytische Pilze. Braunsehweig, G.Westermann, 1872--74 
(Die niederen Thiere und Pflanzen bestimmt yon Kirchenpauer, 
Schmeltz, Buchbolz, Koch, Ehlers, Willemoes-Suhm, Schneider, 
Miller, Reichenbach, Ahles, Fuckel, Fries, Schtlbeler). 

S c h i l d e r u n g e n  aus  d e m G e b i e t  d e r B e n i - A m e r  u n d  
t t a b a b ,  n e b s t  z o o l o g i s c h e n  S k i z z e n  u n d  e i n e m  F i i h r e r  
ft ir  J a g d r e i s e n d e .  Zwei B/inde mit Karte, 3 eolorirten Tafeln 
u. 10 Illustrationen. Braunschweig, G. Westermann, 1877. 

In Dr.A.Petermann'sMittheilungen aus J. Perthes' geographischer 
hnstalt: 

D ie  t t a b a b - L ~ n d e r  am r o t h e n M e e r .  Mit Karte, 1858 
(Heft IX.). 

R e i s e  yon  A b d o m  n a c h  C h a r t u m  i. J. 1856. Mit Karte, 
1859 (if. XI.) 

Cab. Journ. f, Ornith. XXV. Jahrg, No, 1S7. Januar 1877, 4 
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R e i s e  in N o r d o s t - A f r i k a  u n d  l~ngs  des r o t h e n  
Meers  i. J. 1857. Mit Karte u. Pl~inen, 1860 (p. 326--358). 

Re i se  l i i a g s d e r  S o m £ 1 i - K t i s t e  i. J. 1857. Mit Karte, 
1860 (p. 418--437). 

F o r s c h u n g e n  t iber  d ie  F a u n a  des  r o t h e n  Mee r s  
a n d  der  S o m a l i - K t i s t e  1861 (p. 11--32; 76 Siiugethiere, 325 
VSgel, angeh~ingte Bemerkungen u. Beschreibung neuer Arten). 

D i e V o g e t f a f i n a i m h o h e n  N o r d e n .  1871(p. 57--66). 
A. R o s e n t h a l ' s  F o r s c h u n g s - E x p e d i t i o n  n a c h  No- 

w a j a - S e m t j a  (1. Bericht: 1871, p. 335 u. it:; 2. Bericht: 1872, 
p. 21--31 ; Verzeichniss der VSgelvon N.-S. und Waigatsch, 1872, p. 76). 

In den Sitzungsberichten der mathem.-naturw. Klasse der kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften zu Wien: 

U e b e r  e in  C e t a c e u m  aus  dem r o t h e n  M e e r e  1851 
(3 pag. u. Tafel). 

R e i s e b e r i c h t  aus  C h a r t u m ,  1852 (Bd. IX, p. 915--920 
mit Karte u. Tafel (Fische)). 

S y s t e m a t i s c h e  U e b e r s i c h t  der  Vi ige l  N o r d o s t -  
A f r i k a s  m i t  E i n s c h l u s s  d e r  a r a b i s c h e n  Kt i s t e ,  des 
r o t h e n  M e e r e s  u n d  de r  N i l q u e l l e n - L i i n d e r ,  stidw, bis 
zum IV. Grad n. Br. 1856 (Bd. XIX, p. 225. Diese fleissige, yon 
Hartlaub --  Ornithol. West-Afrikas - -  gertihmte Schrift umfasst auf 
72 Seiten 754 Vogelarten, die im Verlauf spi~terer Forschung allerdings 
verschiedene Reductionen, aber auch manche Zus~ttze erfahren haben). 

S y s t e m a t i s c h e  U e b e r s i c h t  d e r  S a u g e t h i e r e N o r d -  
o s t - A f r i k a s  mi t  E i n s c h l u g s  d e r  a r a b i s c h e n K t i s t e ,  des  
r o t h e n M e e r e s ,  d e r  S o m a l i -  u n d  N i l q u e l l e n - L ~ i n d e r ,  
stidw, bis zum 4. o nSrdl. Br. 1866 (Bd. LIV; 75 pug. mit 261 
Arten, zusammengesteltt yon Dr. L. J. Fitzinger - -  eine schon 1855 
der Akademie vorgelegte Arbeit, die damals anf tteuglin's Verlangen 
bis zu weiterer Vervollst~indigung zurtickgestellt worden war). 

In den ,,Nova Acta" derk .  Leopoldino-Carolin. hkademie der 
Deutschen Naturforscher: 

D i a g n o s e n  n e u e r  S ~ u g e t h i e r e  a u s h f r i k a  (am rothen 
Meet). iViit 2 Tafeln, 1861 (Bd. XXVIII. 7 A r t e n ) . - - B e i t r a g e  
zur  F a u n a  der  S i i u g e t h i e r e  N o r d o s t - A f r i k a s .  Mit 
1 Tafel, 1861 (Ohiroptera, J~ateles~ 2 neue Sfiugethiere aus dem 
petr~tischen Arabien und Abyssinien).-  U e b e r  die A n t i l o p e n  
a n d  Btiffel  N o r d o s t - A f r i k a s .  Mit 3 Tafeln, 1863 (Bd.XXX). 
- - U e b e r  e in ige  S i i u g e t h i e r e  des  B ~ s c h l o - G e b i e t e s .  
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1863 (4 neue Ar ten ) . - -  B e i t r a g e  z u r  Z o o l o g i e  C e n t r a l -  
A f r i k a s .  Mit 1 Tafel, 1864 (Bd. XXXI). 

In ,The Ibis": N o t e  on Hypocolius amTelinus Bp. Mit Tafel 
(London 1868). - -  N o t e o n Cichladusa ar~uata a n d guttata 
(ibid.). T h e  Malurinae of N o r t h - E a s t e r n - A f r i c a .  Mit 3 
Tafeln (Januar- und April-Heft 1869). 

In Cabanis, Journal ftir Ornithologie: 
S e i t  1857 e i n e  n a m h a f t e  R e i h e  yon  A b h a n d l u n g e n :  

Systematische Uebersicht der VSgel Nordost-Afri~as, Sammlungen 
yore rothen Meet und der abyssinischen Ktiste, Beitr/ige zur Or- 
nithologie Nordost-Afrikas, Beobachtungen ~¢om Bahr el Abiad, des- 
gleiehen aus Central-Afrika, Alcedinen und Meropiden, Brutcolonien 
des Archipels yon Dahlak, Synopsis der VSgel Nordost-Afrikas~ 
Vogelfauna im hohen Norden, Ornithologie yon Novaja-Semlja und 
Waigatsch, verschiedene literarische Berichte u. s. w. 

Wenn der Satz wahr ist, dass man den Mann an seinen Tbaten 
erkenne, so bedarf es nach ausztiglicher Sehilderung der Reisen und 
Anffihrung obiger Sehriften keines weiteren Beweises, dass Heuglin 
far die Wissensehaft Bedeutendes geleistet hat. Wenn hier trotz- 
dem noeh ein Urtheil fiber unsern Landsmann beigeftigt wird, so 
soll es vorzugsweise desbalb hier stehen, well es yon competenter 
Seite, yon einer Autoritiit kommt, die man stets gerne hSrt. Dr. 
Petermann (handsehriftl. Gotha, ~. Mai 1869) ~tussert sieh in fol- 
gender Weise: ,,Wenn ieh in kurzen Wortea die Verdienste des 
H. tIofraths v. It. bezeichnen soll, so kann ich mein Urtheil dahin 
zusammenfassen, dass er in wissensehaftlichen Kenntnissen und 
Leistungen einem Riippell oder Russegger mindestens gleiehsteht~ 
viele andere Reisende weitaus ttbertrifft. Seine Arbeiten aber den 
Gazellenfluss und die Sadwestumgrenzung des Nil-Gebietes gebeu 
in ihrer Neuheit und Tragweite auch den glanzendsten Entdeckungen 
der neueren Zeit wenig nach. Seine Reiseberichte und Original- 
karten gereiehen seit liinger als zehn Jahrea meinen,Geographischen 
Mittheilungen" zu besonderer Zierde. - -  Ia seltener, wahrhaft 
staunenswerther Weise hat Hofr. v. H. wiihrend der zwSlf Jahre, 
die er in dem infernalisehen Klima Afrikas unter Leiden und Ent- 
behrungen zugebracht, unausgesetzt mit redliehem Fleisse und 
grossem wissenschaftliehen Erfolg gearbeitet, und zwar in vielsei- 
tigster Weise far Geographie, Ethnographie, Linguistik~ Alterthums- 
kunde and Zoologie. Er hat  aueh auf seinen Reisen an der Somali- 
Kiiste, in Abessinien, im egyptisclien Sudan und im oberen Nil- 

4* 
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Gebiet Wegstrecken zurtickgelegt wie wenige andere Afriku-Reisende, 
und dies Alles mit verh~tltnissm~issig ~iusserst beschriinkteu Mitteln. 
Das Vaterlund hat sicherlich die Pfiicht, einen solchen Mann, der 
sein Leben mit schSnstem Erfolg fiir die Wissenschaft eingesetzt 
und yon allen Opferu und Arbeiten nicht den geringsten materielten 
Gewinn gehabt hat, in gebiihrender Weise zu wiirdigen und zu 
entsch~tdigen, wenn es auch leider in Deutschland nicht mSglich 
ist, ihn ~hnlich den englischen Entdeckungsreisenden mit gross- 
artigen Dotationen zu belohnea." 

Es eriibrigt uns nun noch, fiber unseres Freundes 1)rivatleben 
in der Heimath Einiges zu sagen. Soweit er uicht in Fachgeschiiften 
ausw~trts aufgehalten oder wegen wissenschaltlicher Untersuchungen 
genSthigt war, kleinere Reisen an solche Orte zu thun, die ihm 
Ht~squellen flit seine Studien boten, hat Heuglin sich stets in 
seiuem engeren Vaterlande aufgehulten, im ~amilienkreis, bald in 
Esslingen, bald in Oberttirkheim, sp~iter in Stuttgart, zeitweise 
auch in Warthausen. Ausser dem Umgang mit den n~tchsteu Ver- 
wandten und einigen wenigen Freunden lebte der Unverheiruthete, 
vSllig zurtlckgezogen und nut yon den Wenigsten gekannt, in stillem, 
unermUdlichem FIeiss ausschliesslich zu Hause studirend, corre- 
spondirend~ schaffend. Nur in spi~ten Abendstunden erlaubte er 
sich in iiffentlichen Localeu unter Bekannten Erholung zu suchen. 
Als ein Schfitze, dem die treue Bttehse wiederholt das Leben ge- 
rettet, liebte er auch daheim nebenher die Jugd, doch war der 
Eifer ftir diese in den letzten Jahren ziemlich erkaltet. Wie seine 
Schriften nur ntiehterne Wahrheit wiedergeben, so war er selbst 
ein ernster, ruhiger, troekener und einfacher Mann, d e r n u r  im 
intimsten Kreise heifer und warm werden konnte. So wenig er 
spannende Scenen, haarstr~ubende Situationen, romantische Aben- 
teuer in die 0effeutlichkeit gegeben hut, eben so wenig wieeh er im 
persiinliehen Verkehr yon der Wahrheitsliebe ab, eben so wenig auch 
hat er sich jemals mit seinem Wissen breit gemacht; w~ihrend 
muncher Andere in der Unterhaltung sowohl als ftir sonstige Zwecke 
Capital aus sich geschlagen haben wtirde~ musste man, wollte man 
ilberhaupt etwas erzi~hlt bekommen, ihm das Wort aus dem Munde 
pressen. Eben seine sehiichterne, fast indolente Beseheidenheit uud 
der Umstand, dass er mit seineu Urtheileu zurttekzuhulten pflegte, 
machte entfernter Stehende 5fters glauben, es fehle ihm an der 
nSthigen Sicherheit, wie Einzelne, nicht minder ungerechtfertigt, 
seine Exclusivit~tt fiir Gelehrtenstolz hielten. Selbstlose Uneigen- 
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niitzigkeit, zuvorkommende Gef'~Uigkeit und uabGgrenzte Freigebigkeit 
waren hervorragende Eigenschaften seines Charakters. Far Atle, 
die ibm wohl wollten, hatte er Aufmerksamkeitea jeder Art, seiaea 
Freunden war er treu ergeben und ein noch treuerer Bruder; sei- 
hen Feiaden - -  and er hatte derea - -  hat er aiemals Uebles naeh- 
geredet. Seiaem Heimathland war er mit innigem Patriotismus 
zugethan, er hat dies stets und in den versehiedensten [tichtungen 
bewiesen; sein Hoffea und Trachten ging seit 5ahren dahin, dass 
er bier eine dauernde Statte, eine feste Stelhng finde. Irdische 
Sch~tze konnte sich Heuglin, so wig er angethan war, aicht wohl 
sammeln, obgleich GS falsch ist, wean eia s~iddeutsches Blatt iha 
,,in Armuth" versterben liess. Neben h~ibschen Sammhngen yon 
Alterth~imera und Waffen und den werthvollea Bachern, die er 
hinterliess, warea auch seine soastigen Verh~Itnisse geordnet, aber 
nicht der Art, dass er nieht ernstlich an seine Zukunft h~tte denken 
m~issen. Warum ibm bis za seiaem so uaerwartetea Hinscheiden 
noch nicht gelungen war, eine wenn auch nur bescheidene Aa- 
stellung zu e r t a n g e n ? -  das ist eine Frage, die sich schwer er- 
5rtern l~sst. In kleiaeren Staaten bietet sich ~aberhaupt weniger 
Gelegenheit, und weitere Stellen dem Einzelnen zu Lieb zu schaffen, 
ist fast unm~glich. Ueberall ist es ohnehin sehwierig, in eine ge- 
sehlossea vorr~ickende Beamtenreihe eingeschobea zu werden, be- 
soaders wean dieselbe besti~mte bureaukratische Vorbedingungen 
verlangt. Das eiae Mal kann eine frei werdende Stelle in der 
That zu gering erseheinen, ein ander Mal entstGhen Bedenken, ob 
der Betreffende in ein ibm bisher fremdes Gebiet passe, in  der 
Regel hangt Alles yon einer Berichterstattung ab, deren Argumente 
sieh der Beurtheilung entziehen. Soviel ist sicher, dass speciell 
in den hSchsten Kreisen der beste Wille vorhanden war, Heuglin's 
Erwartungen fiber kurz oder lang gerecht zu werden, wig es anderer- 
seits nicht zu bezweifeln ist, dass dieser 5fters am unrechten Ort 
oder zur unrechten Zeit sich ttol~hungen gemacht hat. Zwischen- 
hinein hatte Heuglin auch Absichten ~ r  weitere Reisen, z.. B. Be- 
theiligung 1872 an tier Congo- oder an einer italienischen Polar- 
Expedition, 1874 an der russisehen naeh dem kmu-Daria, beziehungs- 
weise an einer englisehen an den Obj, lauter Plane, die sich zer- 
sehlugen, w~hrend, wie bereits erwahnt, die Socotora-Frage durch 
den Tod gel~st wurde. Ebenso hat er sich zeitweise mit dem Ge- 
danken getragen, z. B. sich um das Direetorium an einem zoo- 
logisehen Garten zu bewerben oder eine Custosstelle bei der Peters- 
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burger Akademie anzunehmen. Den Gedanken an eine Betheiligung 
am englisch-abyssinischen Kriegszug wies er mit Entriistung zurfick, 
da er nicht als Verr~ther an Kaiser Theodor, dessen Gastfreund- 
schaft er genossen hatte, erscheinen wollte. 

Nachdem wir bereits in der Lage waren, so vieler bekannter 
Namen nebenher Erwiihnung zu thun, mSgen zum Schluss und als 
weiterer Beleg far Heuglin's vielseitige Beziehungen noch einige 
bier angeftihrt werdeu, wie wir sie in vorliegenden Correspondenzen 
gerade vorgefunden haben: Marchese Oratio Antinori in Rein, 
C. Negri, Pr~tsident der italien, geographischeu Gesellschaft, Profi 
J. V. Barboza du Boeage in Lissabon, Prof. Alfr. Newton in Cam- 
bridge, Dr. C. R. Bree Esq. in Colchester, Staatsr. Dr. A. Th. 
v. Middendorff und Dr. A. Brandt in St. Petersburg, Dr. G. F. 
Westermann in Amsterdam, Prof. Dr. Hyrfl,' G. Ritter v. Frauenfeld, 
Custos A. v. Pelzeln in Wien, ebendort Prof. Dr. Ferd. v. Hoch- 
stetter und dessea verstorbener Vater, Professor in Esslingen, dem 
Heuglin ats dankbarer Sehttler seine getrockneten Pflanzen zu 
schicken pflegte, Prof. Dr. R. Lepsius, Prof. Dr. W. Peters, Dr. 
Aseherson, Dr. C. Russ, Dr. C. Belle in Berlin, Graf Hans v. Ber- 
lepsch in Cassel, die Ttibinger Orientalisten Prof. Dr. E. Meier (t) 
und Prof. Dr. Euting (jetzt in Strassburg), Missionar Dr. Ludw. 
Krapf (seit 1855 zu~riiek), E. Wilke, Wilh. v. Harnier ( t  186l bei 
den Bari-Negern), Dr. Wilhelm Junker und J. Kopp, yon denen 
Reiseberiehte erst naeh Heugiin's Ted an diesen einliefen, Gerhard 
Rohlfs, die egyptischea Wtirdentri~ger Nubar- und Sefer-Pascha. 
Mit dem bekannten Consul, Grosshi~ndler und ornithologischen Samm- 
ter T. Petherick und mit dem Reisenden Sir Samuel White Baker, 
der jenen abenteuerliehen Krieg zur Absehaffung der Sclaverei als 
vicekSniglieher Pascha in den Nil-L/~ndern ftihrte, war er in Inner- 
afrika zusammengetroffen. Ein langj~thriger Freund Heuglin's, der 
in den Briefen oft erwithnt wird, war Raimondo Odescalchi, wenn 
wir nieht irren 'aus einem nachgeborenen Zweig des rSmischen 
Fiirstenhauses and mit seiner grieehischen Mutter in Cairo lebend, 
der vielseitige und ganz vortreffliehe Sammlungen, namentlich sehr 
werthvolle Alterthiimer besass; nachdem ihn I-Ieuglin am 2. April 
186l dort zur letzten Ruhest/itte begleitet butte, kamen die Antiken 
an Said-Pascha; seine Nester- und Eiersammlung, far die er schon 
1852 bei Damiette and am Menzaleh-See, spiiter am rothen Meer 
th~tig war, ist  seither verschollen. Die philos.-historische Klasse 
der Wiener Akademie ver(iffentliehte 1853 (Bd. XI, p. 551 durch 
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J. Arneth) Schreiben yon Heuglin and Odescalchi aber egyptische 
Alterthtimer mit 2 Tafeln nach Heuglin'schen Aufnahmen. 

Dr. Cajetan Felder, Btirgermeister yon Wien, hat im November 
1876 in der ,,neuen freien Presse" ,,Erinnerangen an tteuglin" ver- 
iiffentlicht. Wir tragen aus jenem Aufsatz, der die verschiedenen 
Begeganngen des Verfassers mit Heuglin in humoristischer Weise 
schildert, noch Folgendes nach. Im FrUhjahr 1852 trafen Beide 
in Cairo zusammen, und wahrend der landeskundige Heuglin mit 
grosser Gefalligkeit fiir Felder die Vorbereitangen zu einer Pal~tstina- 
Expedition besorgte, iiberraschte er ihn noch damit, dass er ihn 
auf einem Kameelritt ganz unerwartet bei dem bertihmten Aegypto- 
logen Mariette, dem jetzigen Bey und Director des Museums yon 
Bulak, einfiihrte, der damals bei den Pyramiden yon Sakara sich 
angesiedelt und soeben grossarfige Funde in den Resten des Se- 
rapis-Tempels and in den Apis-Grabern gemacht hatte. Nach 
Felder war die Consulatsstelle in Chartum urspriinglich der Stiitz- 
punkt einer iisterreichischen katholischen Mission, die sich auf die 
Dauer in den Abiad-Li~ndern aber nicht halten liess; dort habe 
Heuglin im TituIar-,,Chef-Impfarzt ffir das gauze Sudan", Dr. Gen- 
cziek aus Linz, welcher 1856 mit ibm herauskam und seither in 
Kremsmiinster verstorben ist, ffir seine wissenschaftlichen Explo- 
rationen einen treuen und wackeren Gehiilfen gehabt. Auch eines 
Heirathsprojeets aus dem Jahr 1856 wird gedaeht; die Eltera eines 
einzigen, in gl~tnzenden Wiener Verh~tltnissen erzogenen Kindes 
seien jedoeh nicht zu bewegen gewesen, dieses in den fernen Sudan 
ziehen zu lassen. Diese auch in Briefen nach" der Heimath ange- 
deutete Lebensepisode nehmen wit keinen Anstand, nachdem sic 
bereits tiffentlieh besprochen ist, auch hier zu erwiihnen. ,,Heuglin's 
Heimwesen blieb die weite Welt und die Natur, seine einzige Lebens- 
gefahrtin die Wissenschaff,"-  so sagte der Prediger am Grabe. 
,,Niemals werde ich die ganz eigenartige Erscheinung des nunmehr 
zur bleibenden Ruhe Gelangten vergessen, den das Gesehick mit 
k(irperlicher und geistiger Kraft, mit Edelsinn und Strebsamkeit in 
reichstem Maasse ausgestattet, aber nur Eines versagt hatte: die 
F~ille immer fl~issiger Fonds, die ausgereicht haben wiirden, seinem 
unstillbaren Forscherdrange freien Lauf zu lassen, and ihm selbst 
bei seiner weitgehenden Freigebigkeit stets vor eigenen Entbehrungen 
zu schatzen." "Mit diesen Worten schliesst Felder jenen Feuilleton- 
Artikel, der, soweit es den Mann selbst und die eigenen Wahr- 
nehmungen des Verfassers betrifft - -  die Soeotora- and abyssinische 
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Reise, Madame Tinne und ihre Toehter sind in der Erinnerung 
vermengt--, unsern Freund wahrheitsgetreu schildert. 

Mancher Bekannte und Freund ist Heuglin in die Ewigkeit 
vorangegangen, viele haben ihr Ende mitten in gefahrvoller Arbeit 
and fern yon den Ihrigen, andere dureh jahen, unnat~irlichen Tod, 
ohne dass eine liebende Hand ihnen die Augen zudrfickte, gefunden ; 
Heuglin, welchen weder ein mSrderisehes Klima, noeh Strapazen, 
noch feindliche lqachstellung am Leben gefahrden konnten, kam in 
den heimathliehen Boden, in dieselbe Erde mit seinem Landsmann 
Carl Mauch zu ruhen. So bat sich denn sein Wunseh nach Ruhe 
tragiseb genug erffillt. Wit haben mit ibm manche Hoflhung ein- 
gesargt. Seinen Freunden wird der zu frfih Entschlafene unver- 
gesslich bleiben; diese aber fiberlebt sein Name lang, dean er hat 
sich in der Wissensehaft sein Denkmal gesetzt und ein solehes ist 
mit des r~misehen Dichters Worten ,,dauernder als Erz and h~her 
als der kSnigliche Bau der Pyramiden". 

Ornithologische ~Httheilungen aus Oesterreieh und Ungarn. 
(1876.) 

Von 
Vict. ~ i t t e r  v. Tschusi-Schn~dhofen.  

1. Gypa~tus ba~batus. 
Nach einer Mittheilung des bekannten Pr~parators Ed. Hodek 

in Wien, in der Monatsversammlung des ,,ornith. Vereins u in Wien 
am 13. October 1876 (Mittheil. d. Aussch. an d. Mitgl. Nr. 4), er- 
hielt der Bergverwalter O. Hofmann in Plavisevica bei Orsova 
(Banat) 2 Bartgeier. Wie mir letzterer schreibt, bekam er den 
ersten den 12. Jan. am Kasan unweit des Dorfes Dubova a/D. Der 
Vogel kam yon der serbischen Seite fiber die Donau herfibergeflogen 
und hatte am linken Stander ein Fuchseisen, an welchem sich eine 
fiber einen Meter lange Kette mit einem zweiarmigen Anker be- 
fand, mit welehem er sich in einem Dorngeb~isch verwiekelte und 
gefangen wurde. Dieser Bartgeier befindet sich gegenw~rtig im 
Besitze Sr. kaiserl. Hoheit des Kronprinzen Rudolf .  Das zweite 
Exemplar, ein M~nnchen, bekam ttofmann im Dorfe Marga, an der 
Siebenbfirger und Banater Grenze, das yon einem Hirten auf der 
Alpe ,,Mutie mik" mit einem Fuchseisen am Kopfe gefangen wurde. 
Dieses letztere Exemplar befindet sich in Hofmann's" Sammlung. 

2. A~uiga fulva und chrysa~tus. 
Den 12. November erlegte Se. kaiserl. Hoheit der Kronprinz 


